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Konfirmationspredigt am 23. Mai 2021
Hebräerbrief Kapitel 6 Verse 18b.19a:

»Die Hoffnung ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker.
Dieser reicht hinein bis in unser Innerstes.«

Liebe Imke und Kim, lieber Hans, Jannik und John, liebe Charlotte und Sophia!
Und Ihr, liebe Gemeinde!

I.

Ich gebe Euch ein kleines Rätsel auf – mal sehen, ob Ihr es erratet: Was ist das?
Wenn man es braucht, wirft man es weg. Und wenn man es nicht braucht, holt man es zu sich?
Nicht ganz einfach – gebe ich zu.
Ihr könnt natürlich auf Euer Liedblatt spicken, dann ist die Lösung naheliegend – es ist ein Anker.
Wenn man ihn braucht, wirft man ihn weg. Und wenn man ihn nicht braucht, holt man ihn zu sich.
So einen Anker findet Ihr auf dem Liedblatt vorne drauf.
Aber um es eindrücklicher zu machen, hat SusanneWerner für Euch einen Anker gebaut.
Den wird sie jetzt herunterlassen. So steht er uns vor Augen während Eurer Konfirmation.

Konfirmation heißt nämlich übersetzt „Festmachen“.
Und daher ist der Anker das Sinnbild für Eure heutige Konfirmation.
Ihr wollt Euer Leben an Jesus Christus ausrichten, Ihr verlasst Euch auf ihn.
So wie der Mensch aus der Bergpredigt wollt Ihr Euer Lebenshaus auf festen Grund bauen.

Nun kann man das Leben auch mit einem Schiff vergleichen.
Bislang wart Ihr gewissermaßen weitestgehend im Hafen an der Mole Eurer Eltern.
Sicher vertäut, manchmal durftet Ihr auch von Bord, immer gut durchgefüttert ...
Allmählich aber bekommt Ihr Lust auf Meer. Auf mehr Meer.
Den Hafen verlassen, auf hohe See, Wind undWellen spüren, auch mal einen Sturm erleben.
Manche sagen ja, wer eine Partnerin, einen Partner findet, käme im „Hafen der Ehe“ an.
Ich halte das für ein Märchen – stürmisch kann’s auch da zugehen.

In jedem Fall ist Euer Lebensschiff nun drauf und dran, sich auf große Fahrt zu begeben.
Und da kommt der Anker ins Spiel. Okay, ein Schlauchboot braucht keinen Anker.
Aber Ihr wollt ja auch nicht im Schlauchboot im Hafenbecken herumdümpeln!
Jedes größere Boot, vom Fischkutter bis zum Kreuzfahrtschiff und Tanker braucht einen Anker.

Man könnte meinen, ich sei ein Seebär – das bin ich rein gar nicht.
Immerhin: Nach meinem Abitur hatte ich ein spannende Bootserfahrung.
Mein Vater lud mich 14 Tage auf ein umgebautes griechisches Fischerboot ein.
Ein sogennanntes Kaiki. Unsere Tour führte rund um den griechischen Peloponnes.
[Das sind die drei Finger auf der Landkarte – zeigen!]

Ehrlich gesagt: Den Anker haben wir in den 14 Tagen kaum gebraucht.
Wir legten meist im Hafen an, vertäuten das Schiff an der Mole und das Meer war ruhig und gnädig.
Eigentlich wünscht man sich das ja genau so – auch im Leben.
Eine nette Lebenstour über die Schule in den Beruf, Familie, ein Häuschen, „sturmfrei“ bitte.

So isses leider nicht. Im Leben nicht, und so war das auch damals in Griechenland nicht.
Den Anker aber hatten wir zumGlück dabei.
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Einmal sind wir in einer kleinen Bucht vor Anker gegangen, da führte keine Straße hin.
Auch kein Hafen war weit und breit zu sehen.
Ohne Anker hätten wir nichts von dem traumhaften Dorf unten ammittleren Finger gesehen.
So aber konnten wir an Land, ohne dass unser Schiff abtrieb.
Das zweite Mal kam echt heftiger Wind auf. Der kleine Motor mühte sich ab, bis der Skipper sagte:
„Wir kommen so nicht weiter. Wir ankern jetzt in Strandnähe.“
Als der Anker amGrund war und das Boot nicht mehr abtrieb, atmeten alle durch und auf.
In dieser Nacht schliefen wir wegen desWellengangs zwar unruhig, aber letztlich beruhigt.
Wir lagen sicher vor Anker, wie die Seebären sagen.

II.

Liebe Schwestern und Brüder, der Anker ist ein uraltes christliches Symbol.
Man findet ihn neben dem „Fisch“ als Erkennungszeichen der Christen oft in den Katakomben.
Katakomben, das sind unterirdischen Gänge und Höhlen. In Rom kamman welche besichtigen.
In solchen Katakomben trafen sich die ersten christlichen Gemeinden heimlich zumGottesdienst.
In die Wand geritzt haben die Männer und Frauen damals das Kreuz, den Fisch und den Anker.

Sie wussten: das Symbol des Ankers steht nicht nur für Treue und Vertrauen, sondern für Hoffnung.
Und so hat es dann auch der Verfasser des Hebräerbriefs im Neuen Testament beschrieben:
Die Hoffnung ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker.
Dieser reicht hinein bis in unser Innerstes.

Anker sahen übrigens damals, vor zweitausend Jahren, schon genauso aus wie heute.
So ein Stockanker hat oben einen Ring für die Ankerkette, darunter den Stiel oder Schaft.
Und weil oben so ein Querholz angebracht ist, haben die Christen sich an das Kreuz Jesu erinnert.
Unten verzweigt sich der Anker dann in die zwei Flunken, die sich im Untergrund eingraben. —

Denkt noch einmal an das Rätsel vom Beginn:Wennman ihn braucht, wirft man ihn weg.
Dieser etwas paradoxe Satz über den Anker gilt auch für die Hoffnung.
Wie der Anker, so ist auch die Hoffnung nichts, was man ständig braucht.
Der Glaube ist nichts, worüber man dauernd nachdenkt.
Aber in den Stürmen des Lebens, auf hoher See gewissermaßen –
da bin ich ohne Hoffnung aufgeschmissen.
Wenn mir die Gewissheiten wegbrechen, die immer gegolten haben;
wenn ich einen Halt brauche, den ich mir selbst nicht geben kann –
dann brauche ich die Hoffnung und bin froh um den Anker des Glaubens.

Mancher Sturm wird auch Euer Leben erschüttern, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden.
Wellen überschlagen sich. Manchmal kommt es anders, als man es gewollt und geplant hat.
Wann gibt es z.B. schon den richtigen Zeitpunkt, um krank zu werden?
Wer will schon einen Menschen verlieren, in der Beziehung oder ganz und gar?
Und nicht selten sind es die kleinen Krisen, die unser Lebensschiff beuteln:
ein Streit, Liebeskummer, schlechte Noten, Sorgen, Pläne, die sich zerschlagen.

Wind und Wellen, auf die jeder Mensch gerne verzichten würde und die doch passieren.
Das ganze nennt sich Leben! Wenn alles Mögliche und Unmögliche auf Dich einstürmt
und Dein Leben ins Schwanken gerät, dann ist es umso wichtiger, einen Anker zu haben.
Einen Anker, der Dich hält. Er gibt Dir die Sicherheit, die Du brauchst, um nicht abzutreiben.
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III.
Ich will Euch von einer Frau erzählen, die im Konzentrationslager Ravensbrück Häftling war.
Unser Kurs war ja auch diesmal in den Herbstferien dort in Fürstenberg und im KZ Ravensbrück.

Die Frau heißt Corrie ten Boom. Sie war holländische Christin. Als 1940 der Krieg die Niederlande
erreichte, wollten die Deutschen alle Juden in die KZs verschleppen.
Corrie ten Boom entschied sich mit ihrer Familie für einen gefährlichenWeg.
Sie versteckte und versorgte mehrere jüdische Familien in ihrem Haus hinter einem Verschlag.
Eineinhalb Jahre lang ging das gut. Es war schwierig genug, Essen für alle zu beschaffen.
Aber im April 1944 wurde Corrie ten Boom von einem Spitzel eine Falle gestellt.
Sie und ihre Familie wurden verhaftet.

Und Corrie ten Boom kam zusammenmit ihrer Schwester ins KZ Ravensbrück.
Sie konnte bei ihrer Einlieferung ins Lager eine Bibel an der Kontrolle vorbeischmuggeln.
Im Lager hielt sie heimlich Bibelstunden. Sie wollte damit den Überlebenswillen stärken.
Anders als ihre Schwester Betsie ten Boom überlebte sie die Qualen.
Corrie ten Boom hat wahrlich einen der schlimmsten Stürme überstanden, den Holocaust.
Wisst Ihr, wass sie später sagte? Sie schrieb:
„Um zu wissen was ein Anker ist, braucht man den Sturm.“

Ihr Lieben, ein Jahr lang haben wir nun miteinander verbracht.
Zumindest das eine oder andereWochenende.
Dabei wollten wir Euch den Umgang mit einem Anker zeigen, den Anker des Glaubens.
Es ist unser tiefer Wunsch, dass Ihr eine Ahnung davon bekommen habt, wie wichtig es ist,
fest in Gott verankert zu sein, mit Jesus am Bug des Lebensschiffes unterwegs zu sein.

IV.

Übrigens: Wenn Du den Anker über Bord wirfst, sollte eine Verbindung da sein.
Ohne die Ankerkette ist jeder Anker sinnlos. Ein fettes Stück Eisen, nur unnötiges Gewicht.
Die Verbindung macht es. Und diese Verbindung zu halten zumGrund, das bleibt Eure Aufgabe.
Ich gebe Dir den Rat: Halte den Draht zu Gott als dem Grund, der Dich hält.
Denn ein Anker ohne Verbindung zum Schiff ist nichts wert.
Im Laufe Deines Lebens aber wird diese Verbindung mehr Meer aushalten, auch Stürme.
Letztlich aber gilt: Das Schiff hält nicht den Anker, sondern der Anker hält das Schiff!

Jesus, in dessen Namen Ihr vor 13/14 Jahren getauft wurdet, er hält Euch!
Das gibt Euch auch Freiheit, Euch zeitweilig in Eurem Leben zu verduften.
Der Anker des Glaubens lässt Freiheit!
Wenn es dran ist, darf und soll man seinen Anker lichten, also einziehen.
Dann kann man zu neuen Ufern aufbrechen.

Für Christinnen und Christen ist Jesus der Grund, an dem sie ihre Hoffnung als Anker festmachen.
In den Stürmen des Lebens müssen sie sich dann nicht krampfhaft festklammern.
Sie werfen einfach den Anker aus, den sie zeitlebens mit sich führten ...
und lassen sich halten.

Amen.


